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Best Practice Beispiele 

 

Im Rahmen des Projektes „Nationales, longitudinales Mustercurriculum Kommunikation in der 

Medizin  – ein Projekt des Nationalen Krebsplans“ werden Lehr- und Prüfbeispiele, so genannte 

Best Practice Beispiele, zur ärztlichen Gesprächsführung in einer gemeinsamen „Toolbox“ 

gesammelt, die unter den beteiligten Dozierenden auf der Onlineplattform MedTalk 

(www.medtalk-education.de) ausgetauscht werden können. Jedes Best Practice Beispiel ist 

einem oder mehreren Fachbereichen zugeordnet und dokumentiert einen medizinischen Fall mit 

Anwendungsbeispiel aus dem ärztlichen Berufsalltag. Die Beispiele werden von der 

Projektgruppe nach den Lernzielen zur ärztlichen Gesprächsführung des „Nationalen 

Kompetenzbasierten Lernzielkataloges Medizin“ (NKLM) kategorisiert und klassifiziert. 

Außerdem werden Lehrinhalt, -methode, -materialien und -dauer sowie die fachliche Expertise 

des Dozierenden (bzw. die Prüfungsformate und -materialien) definiert und festgesetzt.  

 

Ausgewählte Anwendungsbeispiele/medizinische Fälle: 

 

In diesen drei ausgewählten Beispielen werden methodisch Rollenspiele mit 

SchauspielpatientInnen eingesetzt. Die Medizinstudierenden nehmen dabei die Rolle des 

Arztes/der Ärztin ein und können praxisnah ihre  Kommunikationskompetenzen für ein gutes 

Arzt-Patienten-Gespräch trainieren. 

 

 Akute myeloblastische Leukämie mit akuter Infektion- Visite bei einer Patientin/einem 

Patienten mit AML 

Die Patientin Frau Dworschak bzw. der Patient Herr Dworschak (30-40 Jahre) ist seit 6 

Tagen in stationärer Behandlung der hämatologischen Abteilung des 

Universitätsklinikums Heidelberg. Sie/Er leidet an Blutkrebs  (akuter myeloblastischer 

Leukämie, AML) und akuter Infektion. Heute ist der letzte Tag des ersten Zyklus 

Chemotherapie nach der „Remission“ (es sind noch drei weitere geplant) und die 

Patientin/der Patient freut sich auf die Entlassung, die für morgen geplant ist. In der 

letzten Nacht hat Frau/Herr Dworschak stark geschwitzt und heute Morgen hat die 

Pflegekraft Fieber gemessen: 38,9°C.  
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